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Znr Kenntniss der Diamidobenzoesanren 11; 
von 

C. Haeussermann und H. Teichmann. 
Tm Anschluss an eine fruhere Mittheilung 1) berichten wir 

heute, dass wir auch den Aethylester der 2,5- Dinitrobenzoe- 
saurea) in alkoholischer Losung der Einwirkung von Zinn und 
Salzsaure unterworfen und das Reductionsprodukt in der be- 
reits beschriebenen Weise isolirt haben. 

Nach dem Verdunsten der atherischen , schwach gelb 
gefarbten Losung des aus dem Sulfat abgeschiedenen Esters 
hinterbleibt ein gelblich-rothes Oel, welches nach mehrtagigem 
Stehen arstarrt und sich dann aus 50procent. Alkohol als 
krystallinischer, in den Krystallformen aber nicht ausgebildeter 
braunroth gefarbter Korper abscheidet. 

Bei der Stickstoffbestimmung der nicht im farblosen Zustand er- 
htlltlichen Substanz nwh der Dumas’schen Methode fanden wir 16,19O//, N, 
wiihrend die Formel C,HS(NH,),COOC,H, 15’55 Oj0 N verlangt. s, 

Der 2,5-Diamidobenzoesaureester bildet zerrieben ein gelb- 
liches Pulver, welches bei 50,5°--510 schmilzt. Er lost sich 
ziemlich leicht in heissem Wasser, sehr leicht in Alkohol, 
Benzol und zeigt in verdunnter atherischer Losung eine sehr 
sehwach grune Fluorescenz. In  Petrolbenziri lost er sich nur 
sehr schwer und scheidet sich hieraus, wie aus allen andern 
Losunmmitteln zunachst in oliger Form ab. 

I)  Dies. Journ. [2] 61, 526. 
2, Den 2,5-Dinitrobenzo~saureiithylester haben wir sowohl durch 

Behandeln der Saure mit Alkohol und Salzsiiure, als auch aus dem in 
heissem Wasser ziemlich leicht loslichen Silbersalz mittelst Jodathyl her- 
gestellt. Derselbe bildet nach dem Umkrystalliiiren aus Alkohol theils 
glatte, theils weniger gut ausgebildete sttlnglige Krystslle, welehe dem 
monoklinen Syetem anzugehoren scheinen und bei 69,5 O- 70 schmelzen. 
Eine Stickstotfbestimmung ergab 11,78°/0 N (berechnet 11,66 %). 

In Bezug auf die Esterificirung der 2,5-DinitrobenzoesBure mittelat 
Aethyl-Alkohol und Salzsaure ist bemerkenswerth , dass nach dem von 
V. Meyer  (Ber. 27, 510) angegebenen Verfahren nur ca. 25O/, vom Ge- 
wicht der Saure an Ester erhalten werden, wiihrend Methylalkohol ca. 
40 an Methylester (Schmelzp. 94,5 a) ergab. 

Die 2,4 - Dinitrobenzoiisiinre liefert unter denselben Redingungen 
12 o/o von bei 4 1 O  schmelzendem Aethylester und 30°/, Methylester vorn 
Schmelzp. $0 O. 

Die 3,4 - DinitrobemEstlure giebt naeh Fr .  G r e l l  (Dissertation, 
Tiibingen 1895) gegen 80 o/o Methylester. 

’7 0,2494 Grm. Substauz lieferten 34,7 Ccrn. N, gemessen bei 1l0 
und 742 Mm. B. 
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Das Chlorhydrat, C,H,(NH,),COOC,H, 2HC1 (gefunden: 

28,5 CI, berechnet : 28,06 O l i o  Cl) stellt beinahe farblose, in kal- 
tem Wasser ziemlich leicht losliche, luftbestandige Bhttchen dar. 

Die Zusammensetzung des aus der alkoholischen Losung 
des Esters durch Zusatz von wenig massig verdunnter Schwefel- 
saure ausfallenden Sulfats entspricht der Formel : 

(H,SO, gefunden: 21,8 Olio, berechnet: 21,4 O/J. Dasselbe bildet 
feine, weisse Schuppchen, welche sich auch in heissem Wasser 
nicht leicht losen und ohne eine Veranderung zu erleiden, auf- 
bewahrt werden konnen. 

Versetzt man die Losung des Esters in sehr verdiinnter 
Schwefelsaure bei gewohnlicher Temperatur mit Oxydations- 
mitteln wie Mangansuperoxyd etc. und schiittelt man dann die 
Flussigkeit mit Aether aus, so nimmt der letztere eine fuchsin- 
rothe Farbung an. Ans dem nach dem Verdunsten des Aethers 
hinterbleibenden braunrothen Ruckstand, welcher beim Erwk- 
men rasch verharzt, konnten keine definirbaren Produkte isolirt 
werden. 

[C,H,(NH,),COOC,a,l,H,SO, 

S t u t t g a r t ,  October 1895. 

Ueber die Einwirknng von Orthoameiseniither aaf 
primiire aromatische Amine ; 

von 
R. Walther. 

Die Beobachtung, dass durch Einwirkung yon o-Ameisen- 
iither auf Anilin das Benzenyldiphenylamidin entsteht, wurde 
von W i c h e l h a u s  gemacht.l) Das augewendete Verfahren 
(Einschluss bei haherer Temperatur) ergab offenbar nur ge- 
ringe Ausbeute und stark verunreinigtes Produkt. In  Wirk- 
lichkeit reagirt aber o - Ameisenather schon bei Wasserbad- 
temperatur glatt auf aromatische Amine, nur das o-Nitroanilin 
bildet erst bei 15Oo--16O0 das betreffende Amidiu. Meine 
Beobachtungen stehen im Einklang mit der jiingsten Publica- 
tion Claisen’s,  namentlich auch hinsichtlich der leichten Bil- 
dung der Amidine aus den Aminchlorhydraten und der Ent- 
stehung von Formazylwasserstoff aus Phenylhydrazin und 

l) Wichelhsus,  Ber. 2, 115. 


